490    § &   Die Differentialgleichungen der <*, ß, y, <S und ihre Integration,
Auf die sonstigen Arbeiten, die sich mit dem Jacobischen Theorem befassen (Padova in den Atti d. Acad. di Torino, yol. XIX 1884 und Atti d.E.Istit. di Veneto, vol. III1892; Halplien, Fonctions Elliptiques, Bill, Gap. 2 und 3, A. de Saint-Germaiu in der pag. 115 citierten Monographie) können wir hier nicht eingehen.
§ 9.  Die IiagraBgaeolieiiL GleidhungttdL für die a, ß, y, S des schweren
Kugelkreisels und ihre direkte Integration.  Ziisammenliang zwischen
der Bewegung des Hugelkreisela und einem Probleme der
FunktineoliaBik.
Nachdem sich im Vorhergehenden unsere Parameter «, ß, y} d in mannigfacher Beziehung so ausgezeichnet bewährt haben, werden wir uns in diesem abschliefsenden Paragraphen fragen, ob wir ihnen nicht in der Theorie des schweren Kugelkreisels eine noch centralere Stellung dadurch verleihen können, dafs wir sie von vornherein bei der Aufstellung der Differentialgleichungen und deren Integration zu Grunde legen." Es hat ja etwas Unbefriedigendes, dafs wir diese Parameter erst gegen Ende der Theorie (in diesem Kapitel) ausgiebig gebraucht haben, während wir die ursprüngliche Integration mit den Eulerschen Winkeln qp? #; # bewerkstelligten. Demgegenüber wollen wir nun zeigen, dafs die Differentialgleichungen der Bewegung des schweren Kugelkreisels, in den «, ß} y, Ö geschrieben, eine überraschend einfache Gestalt annehmen und dafs eich das ganze Integrationsgeschäft bei konsequenter Benutzung unserer Parameter sehr viel eleganter und kürzer wie bei der früheren Methode gestaltet und mit einem Schlage xu der definitiven Darstellung der Bewegung durch #-Quotienten führt.
Der Umstand, dafs wir diese Entwickehmgen erst jetzt bringen, und dafs wir uns bisher mit schwerfälligeren analytischen Methoden begnügt haben, liegt lediglich in der Anordnung des Stoffes, nicht in der Natur der Sache begründet. Die folgenden Betrachtungen setzen nämlich einige Vorkenntnisse ans der Theorie der elliptischen Funktionen voraus, die erst in diesem Kapitel vorbereitet werden konnten. Nur aus diesem Grunde haben wir bisher auf die konsequente Verwertung der 0, /J> y} ä verzichtet.
Noch nach anderer Richtung hin sind die folgenden Ausführungen bemerkenswert Wir werden näralich die Bewegung des schweren Kugelkreisels mit der Bewegung eines einzelnen Massenpunktes im Räume von vier Dimensionen in Zusammenhang bringen, so wie wir sie im vorigen Paragraphen mit der kräftefreien Bewegung des unsymmetrischen

